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164. Es wird empfohlen, die zahnmedizinische Versor-
gungsforschung deutlich auszubauen und unter Benen-
nung von Gesundheitszielen auch Effekte der oben ge-
nannten Einzelelemente auf die Versorgungsrealität zu
berücksichtigen. Neben dem bisher zur Verfügung stehen-
den Datenmaterial können stichprobenartige Qualitätser-
fassungen in anonymisierter Form dazu beitragen, Versor-
gungsprobleme aufzudecken. Um den Datenzugang zu
verbessern und gleichzeitig den Erfordernissen des indivi-
duellen Datenschutzes Rechung zu tragen, müssen dabei
ggf. datenschutzrechtliche Bestimmungen angepasst wer-
den. Systematische Auswertungen der Ergebnisse von
Qualitätserfassungen und deren Publikation in der
zahnärztlichen und breiten Öffentlichkeit können unter an-
derem als Grundlage für die Optimierung von zahnärztli-
chem Qualitätsmanagement, Fortbildung und Aufklärung
der Bevölkerung herangezogen werden. Die Förderungs-
möglichkeiten des SGB V bzw. der Ressortforschung von
Bundesministerien sollten vermehrt auch für Projekte aus
der Zahnmedizin genutzt werden.

14.2.5 Ökonomische Effekte

165. Forschungsansätze über die Auswirkungen von Ver-
schiebungen im zahnärztlichen Behandlungsspektrum auf
die Kostenentwicklung sind bislang noch nicht weit ent-
wickelt (Cunningham, S. J. 2000). Gelegentlich wird die
Einschätzung vertreten, dass durch die Erfolge der Präven-

tion künftig der Behandlungsbedarf zurückgehe bzw. Ko-
stensenkungen möglich wären (Carl, J.-W. 1997; Kaufhold,
R. et al. 1999; Saekel, R. 1999; Schirbort, K. H. 2001;
Schneider, M. 2000). Diesen Prognosen wurde entgegenge-
halten, dass sich auf der Grundlage der zurzeit verfügbaren
epidemiologischen Daten eine wesentliche Änderung des
Behandlungsbedarfs (z. B. in der Prothetik) in Deutschland
noch nicht konkret abzeichne (Kerschbaum, T. 2001). Ana-
lysen aus anderen Ländern mit bereits länger zurückliegen-
den Erfahrungen in der Prävention oraler Erkrankungen
(z. B. Niederlande) prognostizierten mittelfristig sogar ei-
nen erhöhten zahnärztlichen Behandlungsbedarf (Bronk-
horst, E. M. et al. 1994). Eindeutig beweisen lässt sich bis
heute weder die Behauptung �Prävention hilft Kosten spa-
ren� noch die gegenteilige Vermutung (Hellwig, E. 1999;
Jäger, P. 1999). Selbst wenn in einzelnen Bereichen Kos-
tenreduktionen eintreten sollten, so sind in anderen Berei-
chen Kostensteigerungen zu erwarten. Allein ein Ausbau
von Diagnostik, Planung und Beratung sowie eine größere
Verbreitung von strukturerhaltenden tertiärpräventiven Ein-
griffen zur Vermeidung von Zahnverlust dürfte mögliche
Einspareffekte der Primär- und Sekundärprävention stark
relativieren.

Im Folgenden werden einige Faktoren, die voraussicht-
lich mit einer Kostenreduzierung verbunden sind, anderen
Entwicklungen, die eher zu einer Kostensteigerung
führen werden, einander gegenübergestellt:

Exkurs: Endodontologie 

Im Folgenden wird aufgezeigt, auf welchen verschiedenen Ebenen die zahnmedizinische Versorgungsqualität be-
einflusst wird. Von den diversen hier interessierenden Bereichen (Zustand von Zahnhartsubstanzen, Endodont, Pa-
rodont, Funktion, restaurative Versorgung usw.) wurde als konkretes Beispiel die Endodontologie ausgewählt. Die 
Endodontologie ist neben der Parodontologie und der restaurativen Zahnheilkunde eine der Schlüsseldisziplinen in-
nerhalb der Tertiärprävention, wenn es um die Frage �Zahnerhalt oder Zahnverlust� geht. Im Hinblick darauf, dass 
in den letzten 14 Jahren bei Menschen mittleren Alters (35- bis 44-Jährige) kein Rückgang des Zahnverlustes er-
reicht werden konnte (Kerschbaum, T. et al. 2001), kommt dem Ausbau der Endodontologie eine sehr große klini-
sche Relevanz zu. Im Einzelnen lässt sich dies wie folgt begründen: 

� Endodontische Erkrankungen sind in Deutschland verbreitet und treten in allen Altersstufen auf.  

� Bestimmte endodontische Erkrankungen (z. B. irreversible Pulpopathien) können für die Betroffenen 
 mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. sehr starken Schmerzen) einhergehen. 

� Endodontische Erkrankungen (z. B. infizierte Pulpanekrosen) können zu akuten und chronischen 
 Entzündungsreaktionen führen, die eine über die Zahngesundheit hinausgehende allgemeinmedizinische 
 Bedeutung aufweisen. 

� Aufwändungen für endodontische Maßnahmen sind zwar groß, im Hinblick auf ihren Stellenwert  
 innerhalb der Zahnmedizin aber berechtigt (siehe unten). 

� Endodontische Eingriffe haben bei korrekter Durchführung eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit.  

� Unterlassene endodontische Eingriffe oder Fehlschläge endodontischer Behandlungen können zum 
 Zahnverlust mit einer damit verbundenen Einschränkung der Lebensqualität bzw. erheblichen Folgekosten 
 durch die Herstellung von implantologischem bzw. prothetischem Zahnersatz führen. Die korrekte Behand-
 lung endodontischer Erkrankungen ist somit auch aus ökonomischer Sicht von sehr großer Bedeutung. Da-
 durch wird ihr Aufwand (siehe oben) auch unter diesem Blickwinkel gerechtfertigt. 

� Etablierte endodontische Maßnahmen bringen kein unvertretbar hohes Risiko mit sich. 
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� Endodontische Leistungen können hinsichtlich ihrer Wirksamkeit vergleichsweise gut überprüft werden. 

Die Zahl endodontischer Interventionen in Form von Wurzelkanalbehandlungen ist in Deutschland in den letzten 
15 bis 20 Jahren mit einem Zuwachs von über 80 % drastisch angestiegen (KZBV 1999 u. 2000). 1999 wurden  
allein über die GKV fast 8 Millionen Wurzelkanalfüllungen abgerechnet.  
In einigen Ländern konnte gezeigt werden, dass die endodontische Versorgungsqualität der Bevölkerung in den 
letzten Jahren deutlich gesteigert wurde (Eriksen, H. M. et al. 1995). Ein solcher Nachweis steht für Deutschland 
noch aus. Jüngere Studien aus Deutschland haben ergeben, dass die Qualität der endodontischen Versorgung nach 
wie vor mit gravierenden Mängeln behaftet ist, die mit einem erhöhten Risiko von Unter- und Fehlversorgung ein-
hergehen (Hülsmann, M. et al. 1991; Hülsmann, M. 1994; Hülsmann, M. et al. 1995; Hülsmann, M. 1995a,b; Kli-
mek, J. et al. 1995; Hülsmann, M. 1996; Weiger, R. et al. 1997; Schulte, A. et al. 1998). Epidemiologische Daten 
legen die Schlussfolgerung nahe, dass der endodontische Versorgungsgrad in Deutschland geringer und auch die 
Qualität der endodontischen Versorgung schlechter ist als in anderen (z. B. skandinavischen) Ländern (Eriksen, H. 
M. et al. 1995; Hülsmann, M. 1995a,b und 1996). Die Qualität endodontischer Behandlungen beeinflusst in hohem 
Maß deren Prognose (Weiger, R. et al. 2001). 
Vergleicht man die in Deutschland am häufigsten vorgenommenen endodontischen Abrechnungspositionen (z. B. 
Trepanationen, Aufbereitungen, Füllungen von Wurzelkanälen), so ergeben sich hinsichtlich der Relation erbrach-
ter Einzelleistungen zueinander zum Teil Diskrepanzen, die fachlich nur bedingt begründbar sind. Auch Abrech-
nungspositionen von Leistungen, die inzwischen aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr befürwortet oder stark 
eingeschränkt wurden (Arzneimittelkommission Zahnärzte der BZÄK und KZBV 2000), sind bis heute � trotz 
rückläufiger Tendenz � in ungewöhnlich hohem Ausmaß verbreitet (z. B. so genannte Mortal- und Devitalisie-
rungsverfahren) (KZBV 1999 u. 2000). Ähnliches gilt für bestimme Indikationsstellungen zu endochirurgischen 
Eingriffen (z. B. Wurzelspitzenresektionen). So wurde im Jahr 2001 �die immer noch vielfältig geübte Praxis� mo-
niert, endodontische Erkrankungen mit apikalen Veränderungen primär chirurgisch und nicht zunächst kon-
servierend anzugehen (Löst, C. 2001).  
Die vom Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen festgelegten Behandlungsrichtlinien (Raff, A. et al. 
2000) sind mit einer endodontisch korrekten Versorgung nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht 
mehr vereinbar. Jüngste Erhebungen über in Deutschland bevorzugte endodontische Techniken und Materialien 
zeigten bemerkenswerte Abweichungen zu aktuellen Behandlungsstandards (Schwarze, T. et al. 1999). Daraus re-
sultiert, dass sich Empfehlungen und Stellungnahmen wissenschaftlicher Fachgesellschaften nur bedingt in der 
Versorgungsrealität niederschlagen. 
Erhebungen von Kostenträgern ergaben eine gewisse Polarisierung in der Ergebnisqualität endodontischer Interven-
tionen. Ein kleinerer Teil von Zahnärzten war für eine vergleichsweise größere Zahl von endodontischen Misser-
folgen (Notwendigkeit der Wiederholung von Wurzelkanalfüllungen, Extraktion von Zähnen nach erfolgten Wur-
zelkanalfüllungen) verantwortlich (Sinha, M. 1993 und 1998). Generell wird die Evidenz-Basierung endodontischer 
Interventionen derzeit als gering eingestuft (Niederman, R. 2000). Aus solchen Defiziten lassen sich unter anderem 
drei eher allgemein gehaltene Forderungen ableiten: 

� Erhöhung der Anzahl wissenschaftlicher Studien (vor allem randomisierte klinische Studien), um den 
 Evidenz-Grad in der Endodontologie zu erhöhen. 
� Verbesserung der Qualifikation von Zahnärzten auf dem Gebiet der Endodontologie. Ausbau der 
 strukturierten Fortbildung und Bereitstellung von Spezialisten, die die Behandlung besonderer endo-
 dontischer Problemfälle übernehmen können. 
� Änderung der Vergütung, um Anreize für qualitativ akzeptable endodontische Interventionen zu schaffen. 

Bezüglich des Vergütung ist Folgendes festzustellen: Die Honorierungen für endodontische Leistungen (GKV-
Abrechnungen laut BEMA-Positionen) beruhen nicht auf objektivierbaren Aufwandsberechnungen. Diesbezüglich 
herangezogene Messgrößen sind entweder unvollständig oder veraltet. Vorbehaltlich dieser Einschränkungen erga-
ben Aufwands-/Honorarvergleiche, dass endodontische Eingriffe unter GKV-Bedingungen ungünstig vergütet wer-
den. Besser schneidet die private Honorierung (GOZ-Positionen) ab, die aber nur für ca. 10 % des Patientenguts in 
deutschen Zahnarztpraxen zutrifft (Teeuwen, R. 2001). Daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, endodontische 
Leistungen so zu vergüten, dass sie betriebswirtschaftlich adäquat kalkuliert werden können. Eine alleinige Hono-
rarsteigerung dürfte dabei allerdings nicht automatisch zu einer Qualitätsverbesserung führen, wie unter anderem 
Erhebungen aus Ländern mit unterschiedlichen Versicherungssystemen zeigen. So ergab beispielsweise eine als re-
präsentativ bezeichnete Studie aus der Schweiz, dass dort die Mehrheit der praktizierenden Zahnärzte trotz hoher 
Vergütungen für endodontische Eingriffe aktuell geforderte Behandlungsstandards nicht einhielt und minderwertige 
endodontische Techniken und Materialien favorisierte (Barbakow, F. et al. 1995). Sowohl in der Schweiz als auch 
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in Deutschland lag der Anteil von insuffizienten Wurzelkanalfüllungen � bei erheblich divergierenden Vergütun- 
gen � bei über 60 % (Hülsmann, M 1995 und 1996). Allerdings bezieht sich letztgenannter Vergleich vorwiegend 
auf eine bereits 1991 publizierte Untersuchung an einer selektierten Patientengruppe (Imfeld, T. N. 1991). Weiter-
führende Schlussfolgerungen sind deshalb mangels aussagekräftigerer bzw. aktuellerer Daten nicht angezeigt.  
Um bessere Rahmenbedingungen auf einer konkreten Datenbasis implementieren zu können, bedarf es der Beant-
wortung eines umfangreichen Fragenkatalogs. Er umfasst unter anderem folgende Inhalte: 

� Welche aktuellen Daten hinsichtlich der Verbreitung endodontischer Erkrankungen (reversible Pulpitiden, 
 irreversible Pulpitiden, apikale Parodontitiden usw.) der in Deutschland lebenden Bevölkerung liegen vor? 
 Lässt sich aus dem vorliegenden Datenmaterial der endodontische Behandlungsbedarf in Deutschland hin-
 reichend genau definieren? 
� In welchem Umfang und mit welchen Behandlungsmitteln (konservierende Endodontologie, chirurgische 
 Endodontologie, Extraktionstherapie usw.) werden endodontische Erkrankungen in Deutschland derzeit üb-
 licherweise angegangen? 
� Welche Prognosen weisen endodontische Interventionen auf? Von welchen patienten- und behandlerbezo
 genen Faktoren hängen die Prognosen ab? In welchem Umfang und auf  welche Weise wird der Er-
 folg/Misserfolg endodontischer Interventionen in Deutschland überprüft? 
� Wie hoch ist die Akzeptanz endodontischer Eingriffe in der in Deutschland lebenden Bevölkerung? Welche 
 Faktoren tragen aktuell zur Erhöhung oder Erniedrigung der Akzeptanz bei? 
� Besteht ein fachlich-professioneller Konsens über die Indikationsstellungen zu endodontischen Eingriffen 
 und die zu wählenden Behandlungsmittel (Zahnerhalt durch endodontische Interventionen versus Extrak- 
 tion, konservierende endodontische Maßnahmen versus chirurgische endodontische Interventionen mittels 
 Wurzelspitzenresektion usw.)? Existieren nationale und/oder internationale Empfehlungen (guidelines) zu 
 endodontischen Eingriffen? Werden diese in Deutschland umgesetzt? Falls nicht, welche Gründe liegen da
 für vor? 
� Welche für endodontische Zwecke benötigten Geräte, Instrumente und Materialien favorisieren die in 
 Deutschland praktizierenden Zahnärzte? Entspricht die zahnärztliche Nachfrage nach entsprechenden Gerä-
 ten, Instrumenten und Materialien aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen? Falls nicht, welche Gründe 
 liegen dafür vor? 
� Wie verhält sich der Qualifikationsstand von Zahnärzten auf dem Gebiet der Endodontologie? Bestehen in
 nerhalb der Zahnärzteschaft relevante Qualitätsunterschiede bei der Erbringung endodontischer Leistungen 
 (z. B. im Hinblick auf die Häufigkeit erforderlicher Folgebehandlungen nach missglückten endodontischen 
 Interventionen)?  
� Wie hoch ist die Zahl strukturiert fortgebildeter Zahnärzte auf dem Gebiet der Endodontologie? Wie viel 
 endodontische Spezialisten stehen zur Verfügung? 
� Gibt es Anreiz-Systeme für hohe qualitative Leistungen auf dem Gebiet der Endodontologie bzw. zur Stei-
 gerung der Erfolgsraten endodontischer Interventionen? Sind die aktuellen Qualitätskriterien von Kosten
 trägern (BEMA-Standard: �Wurzelfüllungen müssen bis in das untere  Wurzeldrittel reichen�) heute noch 
 akzeptabel? 
� In welchen Fällen liegen endodontische Unterversorgungen vor (Verzicht auf endodontische Eingriffe trotz 
 Vorhandensein behandlungsbedürftiger endodontischer Erkrankungen, Extraktion von endodontisch prin-
 zipiell einer Behandlung zugänglichen, strategisch wichtigen Zähnen usw.)? Wie hoch ist der Anteil von 
 Zahnverlusten in Deutschland durch endodontische Unterversorgungen? Wie viel Prozent der in Deutsch-
 land jährlich extrahierten Zähne könnten bei gegebener Indikation durch suffiziente endodontische Eingrif-
 fe längerfristig erhalten werden? 
� Welche der durch endodontische Unterversorgungen möglichen Folgen (Zahnverlust, prothetische Nach-
 folgebehandlungen durch festsitzende Brücken oder herausnehmbare Prothesen, Implantatversorgungen 
 usw.) treten am häufigsten auf?  
� Welche Gründe (Akzeptanz der Bevölkerung für endodontische Eingriffe, Qualifikation von Zahnärzten, 
 ökonomische Rahmenbedingungen endodontischer Interventionen im Vergleich zu anderen zahnärztlichen 
 Interventionen usw.) sind für endodontische Unterversorgungen verantwortlich? 
� In welchen Fällen liegen endodontische Fehlversorgungen (Einsatz inadäquater Techniken, Instrumente 
 und Materialien, fehlerhafte Handhabung von Instrumenten und Materialien  usw.) vor? 
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166. Beispiele für Faktoren, die zu einer Kostenreduk-
tion beitragen können:

� Verringerung der Kariesverbreitung bei jüngeren Be-
völkerungsgruppen durch Erfolge der Primärprophy-
laxe;

� Verringerung der Verbreitung von parodontalen Er-
krankungen bei jüngeren Bevölkerungsgruppen durch
Erfolge der Primärprophylaxe;

� verbesserte Möglichkeiten der Frühbehandlung (Se-
kundärprophylaxe) von Läsionen der Zahnhartsub-
stanzen und des marginalen Parodonts;

� veränderte Einschätzung des prothetischen Behand-
lungsbedarfs (z. B. Prinzip der verkürzten Zahnreihe);

� Verschiebungen im Bereich der Tertiärprophylaxe.
Direkte restaurative Behandlungsmöglichkeiten von
Zahnläsionen, die zuvor nur indirekt (d. h. mit 

� Welche der durch endodontische Fehlversorgungen möglichen Folgen (Zahnverlust, prothetische 
 Nachfolgebehandlungen durch festsitzende Brücken oder herausnehmbare Prothesen, Implantatversor-
 gungen usw.) treten am häufigsten auf? 
� Wie hoch ist der Anteil von Zahnverlusten in Deutschland durch endodontische Fehlversorgungen? 
� Welche Gründe (Qualifikation von Zahnärzten, ökonomische Rahmenbedingungen endodontischer Inter-
 ventionen im Vergleich zu anderen zahnärztlichen Interventionen usw.) sind für endodontische Fehlversor-
 gungen verantwortlich? 
� In welchen Fällen liegen endontische Überversorgungen vor (endodontische Eingriffe an Zähnen 
 ohne behandlungsbedürftige endodontische Erkrankungen, endodontische Eingriffe an strategisch unwich-
 tigen oder nicht erhaltungsfähigen Zähnen usw.)? 
� Welche der durch endodontische Überversorgungen möglichen Folgen (Notwendigkeit konservierend- oder 
 prothetisch-restaurativer Nachfolgebehandlungen, Zahnfrakturen usw.) treten am häufigsten auf? 
� Wie häufig kommen in Deutschland endodontische Überversorgungen vor? 
� Welche Gründe (Qualifikation von Zahnärzten, ökonomische Faktoren usw.) sind ggf. für endodontische 
 Überversorgungen verantwortlich? 
� Entsprechen die endodontischen Leistungskataloge hinsichtlich ihres Umfangs (endodontische Diagnostik, 
 endodontische Behandlungsmaßnahmen, endodontische Nachsorge/endodontisches Recall) dem aktuellen 
 Kenntnisstand? 
� Liegen allgemein akzeptierte wissenschaftliche Studien über den Zeit- und Materialaufwand einzelner en-
 dodontischer Maßnahmen vor? 
� Welche Kosten werden durch endodontische Eingriffe derzeit verursacht? Welche Kosten würden sich 
 durch endodontische Behandlungen ergeben, wenn der zur Erfüllung aktueller Qualitätskriterien erforderli-
 che Zeit- und Materialbedarf berücksichtigt würde? Welche Folgekosten ergeben sich durch die Behand-
 lung von Zahnverlusten, die durch unterlassene bzw. fehlgeschlagene endodontische Eingriffe verursacht 
 wurden? 

Diese und eine Reihe weiterer Fragen lassen sich derzeit nur teilweise zufriedenstellend beantworten. Die wissen-
schaftliche Literatur auf dem Gebiet der Endodontologie ist zwar sehr umfangreich, sie betrifft  
aber überwiegend Fragestellungen zu einzelnen endodontischen Techniken, Instrumenten und Materialien. Der As-
pekt der endodontischen Bedarfsforschung bzw. der Eruierung endodontischer Unter-, Über- und Fehlversorgung 
mit daraus resultierenden Lösungsvorschlägen wird in der Literatur weniger beleuchtet. Diese Problematik betrifft 
nicht nur die hier herangezogene Endodontologie sondern zieht sich mehr oder weniger durch fast alle Fachgebiete 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Gleichwohl stellt die Beantwortung des oben beispielhaft aufgeführten, ausführlichen Fragenkatalogs kein unlösba-
res Problem dar. Es ließe sich � zumindest im Rahmen eines umschriebenen Modellprojekts � innerhalb kurzer Zeit 
entsprechendes Datenmaterial zusammentragen. Dies würde stark erleichtert, wenn sich zur Beantwortung gezielter 
Fragestellungen zahnärztliche Körperschaften, Kostenträger, Fachgesellschaften, Universitäten, Hersteller und Ver-
treiber von Dentalprodukten sowie sonstige Institutionen zu einer Kooperation bereit erklären könnten. Dabei 
müsste es möglich sein, auf die Daten aller Beteiligten (einschließlich der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und 
der Kostenträger) zurückzugreifen und eine Auswertung unter verschiedenen Blickwinkeln vorzunehmen. Dies 
stößt seitens der Zahnärzteschaft derzeit noch auf starke Vorbehalte, z. B. hinsichtlich des Datenschutzes (�gläser-
ner� Patient, �gläserner� Zahnarzt usw.). Die Überwindung solcher Vorbehalte muss deshalb ein vorrangiges Ziel 
sein, wenn auf der Grundlage einer hinreichenden Datenbasis die Rahmenbedingungen zahnärztlicher Berufsaus-
übung konsensfähig verbessert werden sollen. 


